
 

Haustiergeschichten auf dem Familientreffen 

Während wir auf vergangenen Familientreffen über die Geschichte der  Muellerleile gesprochen und 

geschrieben haben, haben wir nicht viel über die Haustier- und anderen Tiergefährten gesprochen, die 

uns  Zuneigung, bedingungslose Liebe, hie und da ein wenig Ȁrger und Schmutz und auch komödienhafte  

Momente bringen. Wenn du ein oder mehrere Haustiere hast,  so spielte es oder sie wahrscheinlich eine 

tragende Rolle, wenn nicht sogar eine der Hauptrolle  in einigen deiner Erinnerungen. 

Bei diesem Treffen hast du die Gelegenheit, ein Foto von deinem Haustier zu zeigen. Das Tier mag leben 

oder verstorben sein. Es könnte ein Tier aus deiner Kindheit sein oder ein Haustier, das du jetzt hast. Du 

kannst entweder über dein Haustier auf dem Familielntreffen erzählen, während du gleichzeitig ein Foto 

zeigst oder aber jemand kann deine Erzählung vorlesen. 

  Haustiere, unsere Gefährten           -                                                     

 Ihre Geschichten erzählt von Menschen, 

die sie liebten! 

      

 

 

 

 

 

      Sue Mullerleile & Karl Woodall auf dem Familientreffen am 15. Juli 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scamp Dennis Mullerleile 
der Hund der Otto Mullerleile Familie,     

          Spokane, Washington 

 

Scamps Geschichte präsentiert von Rose Marie (Sue) Müllerleile 

Datum des Fotos : Mai 1962  

Rasse oder Art des Haustieres : Jack-Russell-Terrier und Beagle Mix  

Wie lange hattest du ihn? : 13 Jahre   

Lebended  oder verstorben? : Scamp starb im Jahr 1975  

Wie hast du ihn erworben?: Anzeige in der Zeitung von Spokane: Welpen zu verschenken 

Gibt es eine Geschichte über dieses Tier?: In dem Walt-Disney-Film "Lady & the Tramp" ist Scamp der 
Name des männlichen Welpen im Hundewurf. 

Mein Bruder Joe hatte einen Freund namens Dennis und schlug vor, Scamp den Namen Dennis als 
zweiten Vornamen zu geben. 

 Haustier Erzählung : In unserer Kindheit hat unsere Familie viele Tiere aufgezogen: eine Katze, 
Kaninchen, Hühner, Tauben, Enten und Sittiche. Aber nicht bis unsere Nachbarin einen Welpen in 
ihre Familie aufnahm, konnten wir unseren Vater dazu überreden, auch einen Hund in unsere 
Familie aufzunehmen. Scamp passte in unsere Familie von Anfang an. Er hatte genauso viel 
Energie wie wir. Er ging mit uns auf Sonntagsausflüge und auf Fahrradtouren. Er fuhr gerne mit im 
Auto und reckte seinen Kopf aus dem Fenster, während er auf dem Schoss dessen stand, der gerade 
am Fenster sass. Er konnte uns trösten, wenn niemand anders uns wieder aufmuntern konnte. Er 



wurde geliebt und umsorgt von uns allen. Es war einer der traurigsten Tage, als er starb. Wir hatten 
ein Mitglied unserer Familie verloren. Er war ein wahrer Freund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gregory, das Huhn 
von Mary Ann Müllerleile 

früher wohnhaft in Spokane, Washington  

jetzt wohnhaft in Glen Burnie, Maryland 

  

Mary Ann Mullerleile hält ihr Huhn Gregory am 29. Oktober 1954 

Jahr der Foto : 29. Oktober 1954  

Rasse oder Typ: Rhode Island Red  

Wie lange hattest du sie?: 1 Jahr  

Lebt das Tier oder ist es verstorben?:  im November 1954 verstorben 

Wie hast du es erworben?: 10-12 Küken aus der Hillyard Tier- und Futterhandlung. Gregory war eines von 
ihnen.  

Hast du es ausgesucht oder hat es dich ausgesucht?: Ich habe es ausgewählt. 

Gibt es eine Geschichte über dieses Tier?: Gregory war eine Henne, was wir erst realisierten, als es anfing Eier 
zu legen. Und ich mochte den Namen Gregory.  

Gen Jahresende entschied Vater, dass wir sie nicht halten konnten, dass er keine kleinen Kueken 
haben wollte. Als sie anfing ihre Eier zu bewachen, war ihr Schicksal besiegelt. 
Später hatten wir sie zum Abendessen. An dem Essen habe ich natürlich nicht teilgenommen. 



Winky, die Katze 
von Mary Ann Müllerleile 

Früher wohnhaft in Spokane, Washington 

jetzt wohnhaft in Glen Burnie, Maryland 

    

Datum oder Jahr des Fotos : 1965  

Rasse oder Art des Haustieres : Tabby, heimische Kurzhaarkatze  

Wie lange hattest du sie?: ungefähr neun Jahre  

Lebt sie oder ist sie verstorben?: verstorben; eines Tages ging sie hinaus und kehrte nicht mehr zurück 

Wie hast du sie erworben?: Eines Tages im Sommer ging mein Bruder einkaufen und sah wie eine Gruppe von Jungs 

versuchte, sie auf das Dach des Geschaeftes zu werfen. Er rettete sie und brachte sie nach Hause. 

Hast du du sie oder hat sie dich ausgewählt?: Mein Bruder Joe rettete sie! 

Gibt es eine Geschichte über dieses Tier?: Es gab einen  Comic-Strip in der lokalen Zeitung, in dem einer der Charaktere Winky hieß.  

Winky war eine sehr nette Dame und eine gute Mutter. Sie mochte es nicht, nach oben oder nach unten getragen zu werden. 

Sie fuhr dann immer ihre Klauen heraus. Sie wollte unabhängig sein und hatte einen starken Willen. 



 

Mary Ann Mullerleile erzählen die Geschichte von Winky die Katze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lupine, das Maultier 

ehemalige Besitzer:  Mark und Debbie Moldenhauer 

Bellingham, Washington 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datum oder Jahr Fotos : Ostern 2015  

Rasse oder Art des Haustieres : Maultier 

Wie lange hattest du es?: 2 Jahre  

Lebt das Tier oder ist es verstorben?: Verkauft an einen Mauleselmann in Idaho  

Wie hast du es erworben?: Gekauft in Montana  

Hast du es oder hat es dich ausgewählt?: Sie hat uns ausgesucht! 

Kannst du eine Geschichte über sie erzählen?: Sie hat ihren Namen von der blauen 
Lupine, der Wildblume, die im Frühling wächst.  

Wir werden Lupine immer als unser "Oster- Maulesel" in Erinnerung 
behalten. Wir kauften sie als zwei-jähriges ungeschultes Maultier für meinen 
Mann, der ein Reittier haben wollte. Wohl jeder braucht einen treuen Kumpel!  

Sie entwickelten schnell eine sehr starke Beziehung. Als mein Mann sechs 
Monate später mit Krebs diagnostiziert wurde, war Lupine ein wichtiger Teil 
seiner Heilung.  

Im folgenden Frühjahr fühlte ich mich sehr traurig. Mark war immer noch 
dabei, sich von seiner Operation und den Krebs-Nachsorgeuntersuchungen zu 
erholen! Ich allein war es, die die sehr traurige Entscheidung treffen musste, 
unser 35 Jahre altes Pony einschläfern zu lassen. 

Als ich am Morgen die Scheune betrat, sprach ich ein paar klare Worte mit 
Gott. Ich fand alles so ungerecht, dass ich diese Qualen auf  mich nehmen 
musste. Tränen strömten über mein Gesicht. 

Ich wusste nicht, dass Gott uns mit einem Maultier gesegnet hatte! Ich ging in 
die Scheune und da nahm ich es wahr! 

Lupine, das sein Sommerfell abgeworfen hatte, zeigte ein Kreuz auf  seiner 
Stirn. 

Wenn wir zweifeln, werden wir eines Besseren belehrt. 

Mark war von seiner Krebserkrankung geheilt, und ich hatte die Verluste 
überwunden! 



Im Sommer 2015 schoss ein Nachbar auf  Zielscheiben. Lupine erschreckte 
und sie rannte in einen Zaun, waeährend ich sie ritt. Ich erlitt eine schwere 
unvollständige Rückenmarkverletzung, die eine Behinderung nach sich zog.  

 



 

Es war eine sehr traurige Entscheidung, aber wir verkauften Lupine im 
Sommer 2016. Der Grund dafür war ihr Alter und meine Unfähigkeit, sie 
weiterhin zu trainieren.  

Lupine lebt jetzt bei einem wunderbaren Mann in Idaho, der fünf  Maultiere 
besitzt und mit ihnen auf  Jagd geht. Lupine überwand ihre Angst vor dem 
Schuss, und jedes Frühjahr um die Osterzeit trägt sie ihr Kreuz auf  der Stirn. 

Den Rest des Jahres über ist sie ein hübsches blaues Maultier. 

 

Lupine, das Maultier 

 

        

   

 

 

Debb & Mark Moldenhauer, die vorherigen 
Besitzer von Lupine, dem Maultier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bellas Kaninchen 
von Mark & Debbie Moldenhauer 

Bellingham, Washington 

 

 



 Jahr des Fotos: 2016  

Rasse oder Art des Haustieres: Chinchilla Kaninchen  

Wie lange hattest du das Haustier?: zwei Jahre lang 

Lebt das Haustier oder ist es verstorben?: Lebendig und munter hüpfend!  

Wie hast du es erworben?: Nachbarin fand es in ihrem Garten und brachte es auf unseren Bauernhof  

Hast du es aufgewählt oder hat es dich?: Es wählte Bella, meine Stute.  

Kannst du eine Geschichte von diesem Tier erzählen? Die Nachbarin hatte ihm den Namen George gegeben, 

unwissend, dass es ein Weibchen war. Als es offensichtlich wurde, dass es sich mit meiner Stute 

anfreunden wollte, fingen wir an es Bella Bunny zu nennen.  

Eine Woche bevor wir unser schönes Lupine Maultier zu seinem neuen Besitzer brachten, kam eine 

Nachbarin mit einem ziemlich kleinen Hasen vorbei, der gerade in ihrem Garten aufgetaucht war. 

Sie dachte, dass der Hase auf unserem Baurnhof viel glücklicher sein würde. 

Ich nahm es mit in meinen Reitstall, dachte aber zunächst an Schüler, die es aufnehmen könnten, 

da ich wenig Zeit hatte, mich um ein weiteres Maul, das zu fressen haben wollte, zu kümmern 

insbesondre nach meinem Unfall. 

Etwa eine Woche, nachdem es bei uns angekommen war, verkauften wir Lupine, unser Maultier. 

Meine Stute, Bella, war untröstlich. Das Maultier war ihr bester Kumpel, und Bella schmollte den 

ganzen Tag. 

An diesem Abend war ich um Bella sehr besorgt und beschloss, sie in einen unserer Ställe 

unterzubringen, damit ich mich mehr um sie kümmern konnte. 

Da kam mir auch die Idee, den Hasen in den angrenzenden Stall zu setzen, der nur zum Teil von 

Bellas Stall abgeteilt war. 

Als sich Bunny und Bella sahen, war es geschehen! Liebe auf den ersten Blick! 

Bunny hüpfte sogleich zu Bellas Vorderbeinen und Bella neigte sich hinunter und vergrub ihre Nase 

im weichen Fell des Kaninchens, während Bunny ihren Nacken küsste.  

Von daher nennen wir es Bella Bunny. 

Sie sind unzertrennlich, teilen ihr Fressen und pflegen gemeinsam ihr Fell. 

Bunny muss allerdings Unterricht in Haar- und Schönheitspflege bekommen. Es hat im 

vergangenen Winter ziemlich ausgiebig an Bellas Schweif geknappert, so dass wir gezwungen 

waren, ihren Schweif zu kürzen, damit ihn Bunny nicht mehr erreichen konnte.  

Nach meiner Genesung nach dem Unfall habe ich die Absicht, eine Kindergeschichte über Bellas 

Bunny zu schreiben. 

 

 



 

Bellas Bunny 

 

Debb &  Mark Moldenhauer, die Besitzer von Bellas Bunny - Juli 2017 

 



Bob, der Goldfisch 
 von Karl Michael Mullerleile Woodall 

Glen Burnie, Maryland 

 

 

Datum oder Jahr Fotos : Ich habe kein Foto von Bob (dieses Foto ist ein Foto aus 

dem Internet, so wie Bob ausgesehen hat).  

Rasse oder Art des Haustieres : Goldfisch  

Wie lange hattest du ihn?:  Zwei Wochen  

Lebt das Haustier oder ist es verstorben?: Bob starb im Jahr 2002  

Wie hast du ihn erworben?:  Ich gewann Bob während eines Frühstücks mit Santa im Jahr 2002  

Hast er dich ausgewählt oder du ihn?: Ich habe ihn ausgewählt.  

Gibt es eine Geschichte über Bob?: Ich mochte den Namen Bob.  

Wir hatten Bob nur für eine kurze Zeit und in dieser Zeit war er ein guter und zuverlässiger 
Freund. 



 

Karl Woodall (rechts) spricht über seinen Fisch. "Bob" -  15. 
Juli 2017 



Amun, der Betta Fisch 
von Karl Michael Mullerleile Woodall 

 Glen Burnie, Maryland 

 
Datum oder Jahr des Fotos : Ich habe kein Foto von Amun (dieses Foto ist ein Foto aus dem Internet, so 

wie Amun ausgesehen hat). 

Rasse oder Art des Haustieres : kleiner Kampffisch   

Wie lange hattest du ihn?: zwei Jahre  

Lebt das Haustier oder ist es verstorben?: Amun starb 2005  

Wie hast du ihn erworben?: Amun war ein Weihnachtsgeschenk aus einer Tierhandlung. 

Hast du ihn ausgewählt oder hat er dich?: Meine Eltern holten ihn ab. 

Ist sein Name mit einer Geschichte verbunden?: Amun war der Name eines ägyptischen Gottes.  

Eine Geschichte über das Haustier : Amun war voller Energie, schwamm und spielte unentwegt. 



                       

 

 Karl Woodall (rechts) beschreibt sein Amun, den kleinen Kampffisch - 
15.Juli, 2017 



Alpha, der Betta Fisch 
von Karl Michael Mullerleile Woodall 
Glen Burnie, Maryland 

 
Datum oder Jahr des Fotos : Ich habe kein Foto von Alpha (dieses ist eines aus dem Internet, so 

wie Alpha ausgesehen hat). 

Rasse oder Art des Haustieres : kleiner Kampffisch 

Wie lange hattest du ihn?:  dreiJahre  

Lebt das Haustier oder ist es verstorben?: Alpha starb im Jahr 2008  

Wie hast du es erworben?: Alpha war ein Geburtstagsgeschenk aus der Tierhandlung  

Hast du ihn oder hat es dich ausgewählt?: Ich habe ihn ausgewählt.  

Ist sein Name mit einer Geschichte verbunden?: Alpha schien ein passender Name für einen 

Kampffisch zu sein. 

Haustier Erzählung : Alpha zog sich eher zurück und genoss es in den Wurzeln der Pflanze in 

seinem Wasserglas zu dösen. Er mochte es auch das einzige Tier im Haus zu sein; als wir  

dann Slinky, die Katze, im Jahr 2008 bekamen, starb Alpha einige Monate später, da er nun 

seit ihrer Ankunft zurückgezogen in einem anderen Raum leben musste.  

   



 

 

   Karl Woodall (rechts) spricht über sein Haustier, Alpha, den Kampffisch 

– 15.Juli 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slinky Jacen, die Katze  
von Karl Michael Mullerleile Woodall 

Glen Burnie, Maryland 

 
  



Datum oder Jahr des Fotos : 2017  

Rasse/Art des Haustieres: Heimische Kurzhaarkater (Felix Catus ) 

Wie lange hattest du sie?: neun Jahre  

Lebt das Haustier oder ist es verstorben?: Es lebt. 

Wie hast du sie erworben?: Wir haben ihn von Animal Control, zwei Tage, nachdem er umhergewandert 
war, adoptiert. Wir holten ihn eine Woche später ab. 

Hast du ihn oder er dich ausgewählt?: Wir haben ihn auserkoren. Er befand sich im oberen Käfig in der 
zweiten Reihe. Unser Blick fiel direkt auf ihn. Wir nahmen ihn direkt in den Begrüssungsraum und 

spielten mit ihm eine Weile und wussten, daß er der richtige für uns war. (Er mochte auch uns).  

Ist eine Geschichte mit seinem Namen verbunden?: Slinky ist der Name, den Animal Control  ihm gab, und wir 
beschlossen, es so zu belassen. Sein zweiter Vorname ist Jacen, nach einer Figur aus "Star Wars", 

der Tiere mag.  

Eine Geschichte über das Tier : Er ist etwas schwierig im Umgang. Er spielt sehr gerne, genauso wie am 
ersten Tag, als wir ihn mit nach Hause brachten. In der ersten Nacht kroch er unter die Couch, 
kletterte hinauf in das Klappbett und miaute, weil er nicht mehr hinaus konnte. Es dauerte eine 

Ewigkeit, die Couch auseinander zu nehmen und ihn heraus zu holen. Damals war er noch dünn 
von seinen Zeiten auf der Straße. Jetzt ist er zu groß, um unter die Couch zu kriechen, selbst wenn er 

wollte. Er hat eine Menge Spielzeug, aber seine Favoriten sind gewöhnliche Spielzeuge, wie 
Spieläuse, Spielratten und Spielfische. Wir schneiden seine Krallen und putzen regelmässig seine 
Zähne – mit anderen Worten, pflegen ihn von Kopf bis Fuss. Er jagt mit Vorliebe seinen eigenen 

Schwanz und liebt es im ganzen Haus herumgejagt zu werden. Im Jahr 2012 hatte er eine Operation 
und nimmt seither täglich Medizin für‘s Herz. Auf den ersten Blick jedoch würdest du es nicht 

vermuten. Er ist ein Kämpfer. 

 

     Slinky, der Kater 

 

 

 

 

 

 

Karl Woodall (rechts) 

"prahlt“ über seine Katze Slinky – 15. 

Juli, 2017 

 

   

 

 



Welpen Mischlinge 
Von Christoph & Elisabeth Müllerleile 
Oberusel, Hessen, Deutschland 

            

Datum oder Jahr des Fotos : 1982  

Rasse oder Art der Haustiere : Welpen Mischlinge 

Wie lange hattest du sie?: drei Monate  

Leben die Haustiere oder sind sie verstorben?: gestorben 

Wie hast du Sie bekommen?: Unser Hund Bobby zeugte sie mit einer Hündin auf der Nachbarschaft  

Hast du sie ausgewählt oder sie dich?: Mutter Hund Bärbel gebar sie auf unserem Gelände und dort sind sie geblieben.  

Ist mit ihrem Namen eine Geschichte verbunden?: Nein, Ihre neuen Besitzern gaben ihnen ihre Namen. 

Eine Geschichte aus dem Leben der Tiere: Als wir 1982 in Jamaika lebten, arbeitete Christoph bei einer deutschen 
politischen Stiftung. 

 Unsere kleinen Töchter spielten nicht mit Puppen. Sie liebten es mit den Welpen zu spielen, die die Nachbars 
Hündin auf unseren Hof gebracht hatte, sodass sie sich am Fressen unseres Hundes, der der Vater der 
Welpen war,  laben konnten. Das Foto zeigt Ursula und Christiane, im Alter von vier und zwei Jahren mit zwei 
der sechs Welpen aus dem Wurf.  

 

Elisabeth Müllerleile (stehend) spricht über ihre Tiere, 15. Juli 2017 

 

 

 

 



Bärbel the Dog  
Owned by Christoph & Elisabeth Müllerleile 

Oberusel, Hessen, Germany 

 

Date or year of  photo:  1988 

Breed or type of  pet:  Female Purebred Rottweiler 

How long have you had her?:  10 years 

Is the pet living or dead?:  deceased 1998, Cancer 

How did you acquire her?:  Purchased from a breeder 

Did you pick her or did she pick you?:  We Picked her 

Is there a story in her name?:  We gave her the name of  a former dog we had in Jamaica 

Pet Narrative:  Our youngest daughter Anna at the age of  2 was cared for by our 
Rottweiler Bärbel as a kind of  assistant mother. Bärbel treated her like her child, 

which she never had. 

 



 
Elisabeth Müllerleile (standing) describing their pet Bärbel the Rottweiler.  July 15, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iphigenie, das Pferd         
von Christoph & Elisabeth Müllerleile 

Oberusel, Hessen, Deutschland  

  
           

Datum oder Jahr des Fotos : 8. November 2004 

Rasse oder Art des Haustieres : Deutsches weibliches reinrassiges Reitpferd 

Wie lange hattest du sie?: seit dem 8. Januar 2001 

Lebt das Tier oder ist es verstorben?: Es lebt. 

Wie hast du es erworben?: von einem Züchter gekauft 

Hast du es ausgewählt oder es dich?: Wir hatten uns für sie entschieden. 

Ist eine Geschichte mit ihrem Namen verbunden?: Nein 

Eine Geschichte aus dem Leben des Tieres: Im November 2004, auf dem Weg zu einem Reitpfad im 

Wald kam Elisabeth mit ihrem jungen Pferd Iphigenie an einer frisch gestrichenen Wand einer 

kleinen Trafo-Station vorbei, von der der Künstler gerade Fotoaufnahmen machte. Kurz darauf 

schickte er ihr das Foto zu. Zehn Jahre später hatte der mittlerweile bekannte Graffiti-Künstler 

seine Werkstatt im Haus von Elisabeths Großvater  in der Innenstadt von Oberursel eingerichtet. 

 

 



.  

Elisabeth Müllerleile (stehend), beschreibt ihr Pferd, Iphigenie - Juli 15, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sadie Sue, der Hund  
von Jason, Tyler & Abby Smith and lAngela Mullerleile 

Spokane, Washington 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datum oder Jahr des Fotos : 2015  

Rasse oder Art des Haustieres : Pitbull & Bulldogge Mischling 

Wie lange hattest du sie?: 12 Jahre  

Lebt das Haustier oder ist es gestorben?: Es lebt  

Wie hast du es erworben?: Der Hund von Jasons Bruder hatte Welpen und Sadie war 

eines von ihnen. 

Hat es dich oder du es ausgewaehlt?: Jason hat sie ausgewählt. 

Ist mit dem Namen eine Geschichte verbunden?: Tyler hat ihr den Namen gegeben. Sadie 

ist der Name eines Mädchens in Tylers Vorschulklasse, an dem Tyler gefallen 

hatte. Tyler bekam nicht das Mädchen, aber er bekam den Welpen. Sue ist 

Sadies zweiter Vorname. Sue ist der Name von Sadies Tante. 

Eine Geschichte aus dem Leben von Sadie: Im Jahr 2005 fand Jason einen Bruder, den 

er seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen hatte. Tyler Smith war 4 Jahre alt. 

Jason wollte schon immer einen Hund für seinen Sohn Tyler. Jasons Bruder 

hatte einen Brindle Pitbull, die Welpen mit einer Bulldogge hatte. Sie waren so 

süss. Auf den ersten Blick wusste Jason, dass der kleine weiße Hund mit einer 

Augenklappenmarkierung, die ihn von den anderen Welpen unterschied, das 

perfekte Haustier für die Familie war. Jason brachte sie mit nach Hause  und 

Tyler nannte sie Sadie. Sadie Smith wurde am Thanksgiving Day geboren. Die 

Familie feiert jedes Jahr zwei besondere Anlässe, Thanksgiving und Sadies 

Geburtstag.  

Sadie liebt ihre Familie und ihr Zuhause. Sie liebt es, den großen 

"Hamburgler"-Spin über den Hinterhof zu jagen. Sie hat auch einen 

Reifenfetisch. Sie hängt sich an einen Motorradreifen, während er sich bewegt.  

Sie sieht fern und bellt, wenn sie andere Tiere auf dem TV-Bildschirm sieht. 

Sie jagt auch mit Vorliebe den Deckenventilator. 

Viele Jahre sind vergangen und Sadie ist nach wie vor ein wunderbares 

Familienmitglied; ein wenig älter, aber süß wie eh und je. 

Tyler, Abby, Jason und Angela lieben sie, genauso wie sie sie liebt. Sie ist eine 

süße Pitbull-Bulldogge-Mischung. Sie ist so gesund und süß wie eh und je. 

 



 

 

 

Sadie Sue, die Pit Bull-Bulldogge-Mischling 

(links) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyler Smith (unten links), Angela 
Mullerleile (unten Mitte) und Abby 

Smith (direkt vor Angela Mullerleile) 
sind die Besitzer von Sadie Sue, dem 

Hund. Sie hören gerade der Erzählung 
über ihr Haustier zu, während des 
Familientreffens am 15. Juli  2017. 

     

      

 

 

 



 Hank, der Hund                 
von Anna Mullerleile Fletcher 

       Spokane, Washington 

        
Datum oder Jahr des Fotos: 2008 

Rasse oder Art des Haustieres : Jack Russell, Spitz und Chihuahua Mischling 

Wie lange hattest du ihn?: 10 Jahre  

Lebt das Huastier oder ist es gestorben?: Es ist am 4. März 2015 gestorben. 

Wie hast du es erworben?: Geburtstagsgeschenk von meinem Mann, Ryan  

Hast du es oder es dich ausgewählt?: Mein Mann hat ihn gewählt.  

Gibt es eine Geschichte in seinem Namen?: Hank ist Name des Country-Sänger, Hank Williams, den mein Mann 
gerne hört.  

Eine Geschichte aus dem Lebens des Haustieres: Hank begleitete mich überall hin, vom ersten Tag an. Er kannte 
die tägliche Routine. Alle Kunden und Kollegen kannten ihn. Er war eine kleine Berühmtheit, er hatte sogar sein 

Bild auf der Pinwand am Arbeitsplatz.  

 



 Ingwer, der Hund 
von Anna Mullerleile Fletcher 

Spokane Washington 

 

 

 
 



Datum oder Jahr des Fotos : 2016  

Rasse oder Art des Haustieres : Zwergpinscher- Dobermann  

Wie lange hattest du es?:  Zwei Jahre  

Lebt das Haustier oder ist es gestorben?: Es lebt.  

Wie hast du es erworben?: Ich habe auf Ginger aufgepasst, als meine Freundin 

verreist war. Als sie von ihrer Reise zurückkam, erzählte ich ihr, wie sehr ich 

Ginger mochte. Meine Freundin sagte "OK, du kannst sie behalten“, da 

Ginger nicht den Mann meiner Freundin mochte.  

Hast du dich für sie entschieden oder sie sich für dich?: Ich habe mich für sie entschieden. 

Gibt es eine Geschichte, die mit ihrem Namen verbunden ist?:  Meine Freundin hatte sie 

Ginger genannt und ich habe den Namen nicht geändert.  

Eine Geschichte aus dem Leben von Ginger: Im Jahr 2015 ist mein Hund Hank 

gestorben, und dann hat dieser kleine Hund einen Platz in meinem  Herzen 

gefunden. Jetzt kommt sie jeden Tag mit mir zur Arbeit. Sie geht eigentlich 

überall dorthin, wohin ich gehe. 

 

Den Hund Ginger von Anna Mullerleile Fletcher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Mullerleile Fletcher kichert, als sie den Erzählungen 

über ihre Haustiere (Hank, der Hund, Ginger, die Hündin 

und Junior, die Katze) auf dem Familientreffen am 15. Juli 

2017 zuhört. 



Junior, der Kater 
von Anna Mullerleile Fletcher 

Spokane, Washington 

 
 

 

 

 

 

 

 



Datum oder Jahr des Fotos : 2017  

Rasse oder Art des Haustieres : Norwegische Waldkatze  

Wie lange hattest du ihn?: acht Monate  

Lebt das Haustier oder ist es verstorben?: Er lebt. 

Wie hast du es erworben?: Die Katze des Freundes  meines Stiefsohnes hatte Kätzchen und Junior 

war eines von ihnen.  

Hast du sie ausgewählt oder sie dich?: Ich habe ihn ausgewählt. 

Ist eine Geschichte mit ihrem Namen verbunden?:  Der Kater erinnert mich an meinen Hund Hank, der 

2015 starb. Er hat eine ähnliche Fellfärbung und er verhält sich so wie ein Hund, so dass ich 

ihn 'Junior' nach Hank Williams Jr., dem Country-Sänger benannt habe. 

Eine Erzählung aus dem Leben des Haustieres: Ich habe sehr um  meinen Hund Hank getrauert, der 

2015 starb. Als ich Junior sah, erinnerte mich die Färbung seines Felles an Hank. Er ist ein 

einzigartig lustiger Kater. Er schmust gerne und glaubt von sich selbst, äusserst sexy zu 

sein. Er versteht sich sehr gut mit meinem Hund Ginger und mit Bella, der Katze meines 

Mannes. 

 

Junior, der Kater von Anna Mullerleile Fletcher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Mullerleile Fletcher auf dem Familientreffen in Seattle, 
Washington. Ihr gehört der Kater Junior. 

 

 

 



Bella Jean, die Katze 
von Ryan Fletcher 

Spokane, Washington 

  



 

Datum oder Jahr des Fotos : 2016  

Rasse oder Art des Haustieres : Siamesischer Mischling 

Wie lange hattest du sie?: Zwei Jahre  

Lebt das Haustier oder ist es gestorben?: Es lebt. 

Wie hast du es erworben?: Die Katze eines Freundes hatte Kätzchen und Bella war eines der 

Kätzchen.  

Hast du sie oder sie dich ausgewählt?: Ich habe sie gewählt. 

Ist eine Geschichte mit ihrem Namen verbunden?: Mein Neffe Ethan wollte, dass ich sie Bella nenne, 

weil er den Namen mochte.  

Jean ist der zweite Vorname meiner Cousine Cheri, die die Mutter meines Neffen Ethan ist. 

Eine Erzaehlung aus dem Leben des Haustieres: Ich schrieb ein Lied über Bella: "Lean, Mean, Bella 

Bean, das schönste Kätzchen, das ich je gesehen & und sie schielt". - Ryan Fletcher     

 

 

 

Bella Jean, die Katze, von Ryan Fletcher  

 

 

 

 

 

 

 

Ryan Fletcher auf dem Familientreffen in Seattle am 15. Juli 2017, 

Washington gehört die Katze, Bella Jean.  



 


